
Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

 

 

Anfrage 

 

der Abg. Klubobfrau Mag. Gutschi, Dr. Schöchl und Ing. Sampl an die Landesregierung betref-

fend die Agenden der Männerarbeit im Land Salzburg. 

 

Im Land Salzburg gibt es Vereine und Institutionen wie die Katholische Männerbewegung und die 

Männerwelten Salzburg, die sich um die Agenden der Männerarbeit bemühen. Diese Institutionen 

engagieren sich maßgeblich in Männerfragen wie Beratungen und Clearinggespräche für Männer 

in schwierigen Lebenslagen, Gewaltprävention, Väterarbeit und Männergesundheit. Ihr Ziel ist es 

u.a. Institutionen zu vernetzen, dazu werden auch unterschiedliche Projekte durchgeführt. 

Dabei stoßen diese Institutionen immer wieder auf das Problem, dass es für Anliegen der Män-

nerarbeit keinen eindeutigen Ansprechpartner in der Landesregierung gibt. So werden diese im-

mer wieder auf unterschiedliche Abteilungen verwiesen und oft ist diesen Institutionen nicht be-

kannt, an wen sie sich mit ihren Anliegen konkret wenden könnten. Weiters fehlt eine konkrete 

Einbindung der Männerseite in die Arbeit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, was 

bei Männern das subjektive Gefühl entstehen lassen könnte, nicht in einem Veränderungspro-

zess eingebunden zu werden. 

Auf bundespolitischer Ebene besteht als Ansprechpartner das Bundesministerium für Arbeit, So-

ziales und Konsumentenschutz, in dem es eine männerpolitische Grundsatzabteilung gibt. In 

Salzburg fehlt auf Landesebene jedoch eine solche Anlaufstelle. In anderen Bundesländern, wie 

z. B. in Oberösterreich, gibt es für die Männerberatung eine Einrichtung des Landes, die schon 

auf einige erfolgreiche Projekte verweisen kann und sich etabliert hat. 

 

Die Katholische Männerbewegung ist bereits mit einer Petition an die Landesregierung herange-

treten mit dem Ersuchen, der Männerarbeit im Land Salzburg einen eigenen Stellenwert zu ge-

ben. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende   

 

Anfrage: 

 

 



 2

1) Gibt es im Land Salzburg konkrete Ansprechpartner für Männerfragen und Männerarbeit? 

a. Wenn ja: Welche Personen bzw. welche Abteilungen sind das? 

b. Wenn nein: Warum nicht und ist von der Landesregierung vorgesehen, einen entspre-

chenden Ansprechpartner für Männerfragen und Männerarbeit im Land Salzburg zu 

installieren?  

c. Wenn ja, ab wann? 

 

2) Welches Ressort war in der letzten Legislaturperiode konkret für die Agenden Männerfra-

gen und Männerarbeit zuständig? 

 

3) Welches Ressort ist in dieser Legislaturperiode dafür zuständig, bzw. falls keine Zustän-

digkeit gegeben ist: ab wann ist mit einer Zuständigkeitszuteilung zu rechnen? 

 

4) Kommt für die Landesregierung die Einrichtung eines eigenen Büros für Männerfragen 

und Männerarbeit infrage? 

a. Wenn ja: Ab wann und welcher Institution (Abteilung, Referat etc.) soll dieses zugeteilt 

sein? 

b. Wenn nein: Warum nicht? 

 

 

Salzburg, am 2. Februar 2015 

 


